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WEISSE VÄTER . WEISSE SCHWESTERN

Seit dem 12. Juni 2010 haben die Afrikamis-
sionare einen neuen Generalrat. Er wird die
Weissen Väter während der kommenden
sechs Jahre leiten. Das Neue daran ist, dass
der Generalobere aus Ghana und zwei der
vier Mitglieder dieses Rates aus Mexiko und
dem Kongo stammen.
Auchwenn zwei Drittel der Afrikamissionare
in Europa und inNordamerika leben, besteht
die Hauptperspektive der kommenden Jahre
darin, afrikanische, asiatische und latein-
amerikanische Patres undBrüder für die Afri-
kamission zu begeistern. Achtzig Prozent der
sich in der Ausbildung befindenden Studen-
ten sind schon jetzt Afrikaner, wie auch un-
gefähr zweihundert gegenwärtige Mitglieder
der „Weissen“ Väter. Wir bezeichnen uns
deshalb eher als „Afrikamissionare“.

Leuchttürme

Zwei Perspektiven sind für die nächsten
sechs Jahre vorgegeben:
• „Mission ausserhalb des afrikanischen
Kontinents“: Afrika unddie islamischeWelt
sindmehrundmehrGegebenheiten auch in
Europa und in Nordamerika. So ist es nor-
mal, dass eineGemeinschaft, derenMission
sich auf die afrikanische und die islamische
Welt bezieht, sich auch dort einsetzen
muss, wo Träger dieser Welten sind. Afrika
als geographischer Begriff ist abgelöst
durch die konkrete Gegenwart von Afrika-
nern auch in Europa.
• „Gerechtigkeit und Frieden sowie Schutz
der Schöpfung“: Neu sind diese Begriffe
nicht, nur sind sie in den letzten Jahrzehn-
ten mehr und mehr in den Vordergrund ge-
rückt. Denn Mission richtet sich direkt an

Menschen, die aus einem anderen Kultur-
bereich und aus einer verschiedenen Zivili-
sation kommen: andere Religionen oder
Kirchen (Islam, traditionelle afrikanische
Religionen). Das Miteinander zwischen
verschiedenen Lebensarten ist nur dann
wahr, wenn es sich im Füreinander zu er-
kennen gibt: für Frieden, für die Einhaltung
der Menschenrechte, für den Schutz der
Schöpfung, in der alle leben… und leben
müssen.
Ein zweites grossesEreignis im Jahre 2010hat
uns alle geprägt: die Fussballweltmeister-
schaft in Südafrika.Die verschiedenenVölker
Afrikas haben sich anders gezeigt als man es
sichmanchmal „bei uns“vorstellt: Afrika exi-
stiert auch ohne Bruderkriege, ohne Korrup-
tion, ohne Inkompetenz, Hunger und Ver-
nachlässigung. Afrika hat vor allem ein la-
chendes Gesicht gezeigt, auch wenn der
Mund voll in die Vuvuzelas blies.
Dieses Bild von Afrika wollen wir im neuen
Jahr fördern. Sie, liebe Leserinnen und Leser,
werden uns wie immer dabei helfen. Wir
danken Ihnen recht herzlich.

P. René Brossard,
Verantwortlicher des Sektors SchweizFo
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Die Arbeitshilfe der Arbeitsgruppe „Islam“ der Schweizer Bischofskonferenz.

DISKUSSIONSTHEMA

Islam
und Islamismus

1°: ZurKlärung derBegriffe

Der Islam ist eine Religionmit ei-
ner vielfältigenund langenTradi-
tion. Im Unterschied dazu ist der
Islamismus eine Ideologie, die
sich im Laufe des 20. Jahrhun-
derts herausgebildet hat. Ihre
Ausrichtung erscheint auf den
ersten Blick rückwärtsgewandt,
da viele Islamisten die Rückkehr
zu einem„ursprünglichen“, „rei-
nen“ Islam fordern. Darunter
verstehen sie in derRegel die Ein-
führung einer Gesellschaftsord-
nung, die einem buchstabenge-
treuen Verständnis der Scharia
(des islamischen Gesetzes) ver-
pflichtet ist und garantieren soll,
dass alle Muslime – so wie in der
idealisierten Frühzeit – in einer
islamisierten Gesellschaft leben
sollen. Darüber hinaus hat die
Berufung auf die Vergangenheit
eine politische Dimension. Die

Islamisten wollen mit ihrem Pro-
gramm auch an die politischen
Erfolge der frühen Muslime an-
knüpfen. Nach ihrer Auffassung
ist die von ihnen angestrebte
Ordnung nämlich auch in der La-
ge, die verschiedenen (politi-
schen, ökonomischen, sozialen
usw.) Probleme aus deren Sicht
islamisch zu lösen, denen die
muslimischen Gesellschaften in
der Gegenwart ausgesetzt sind.

Solche Erwartungen belegen,
dass der Islamismus trotz des re-
gelmässigen Verweises auf die
Vergangenheit keine traditions-
orientierte Strömung darstellt. Er
bricht vielmehr mit vielen isla-
mischen Traditionen und setzt
an deren Stelle eine neue Ausle-
gung, welche die Religion zu
macht-politischen Zwecken ein-
setzt. Insofern ähnelt er anderen
(europäischen) Ideologien des

20. Jahrhunderts, mit denen ihn
auch weitere Gemeinsamkeiten
verbinden. Dazu zählen:
1. der Anspruch, einen umfas-
senden Lösungsansatz anzubie-
ten – der im Islamismus wie in
den europäischen Ideologien ge-
gen die zunehmende Ausdiffe-
renzierung der modernen Welt
gerichtet ist;
2. die Verheissung, ein vollkom-
menes Leben im Diesseits zu er-
möglichen – der das islamisti-

sche Programmmarkant von der
Jenseitsorientierung der islami-
schen Religion unterscheidet;
3. die extreme Fixierung auf das
Freund-Feind-Schema – die allen
Ideologien eigen ist;
4. die Tendenz, die intellektuel-
len Eliten und diemassgebenden
Institutionen und deren komple-
xe Wahrnehmung der Wirklich-
keit zurückzudrängen und durch
Parteigänger der neuen Bewe-
gung (die im Islamismus häufig

Vorwort des Redaktors der Schweizer Seiten:
Letztes Jahr habenwir, stimmberechtigte Bürger der Schweiz,
über die Initiative abgestimmt, durch die der zukünftige Bau von
Minaretten auf denMoscheen verbotenwurde.
2010 gab es verschiedene Vorstösse, umdas Tragen der Burqa,
desNiqab, des „islamischen“ Kopftuchs, usw. im öffentlichen
Raum zu verbieten. Zudemhat sich die Gleichgültigkeit, oder viel-
leicht sogar die Ablehnung (und ein gewisser Hass) denMuslimen
gegenüber nicht vermindert.
Eine der Aufgaben desMissionsbegriffes der Afrikamissionare
besteht darin, in der islamischenWelt gegenwärtig zu sein, dort
wo dieMuslime inWirklichkeit leben: also auch in der Schweiz. Ei-
ne gut fundierte Unterscheidung zwischen Islamund Islamismus
bildet die Grundlage für gegenseitiges Verständnis und vielleicht
sogar für Gespräche.
AlsMitglied der Arbeitsgruppe „Islam“ der Schweizer Bischofs-
konferenz stelle ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, den Text
einer Seelsorgerhilfe vor. Reaktionen sindwillkommen.

P. Roman Stäger



Selbstverständnis als islamis-
tisch bezeichnetwerden können.
Das Ziel der Muslimbrüder be-
steht (laut einem Manifest von
1939) in der Durchsetzung einer
vollkommenen, Bekenntnis und
Kult, Vaterland und Nationalität,
Staat und Religion, Spiritualität
und Aktion umfassenden islami-
schen Ordnung. Sie soll den „ur-
sprünglichen“ Sinn des Korans
und der prophetischenÜberliefe-
rung wieder realisieren. Dann
könne „der Islam“ (von Gott ist
in dem Text nicht die Rede) all je-
nen, die ihm treu folgen, überall
und jederzeit das Heil garantie-
ren. Die Muslimbruderschaft
fand viele Anhänger und wollte
an der politischen Willensbil-
dung beteiligt werden. Diese
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Laien sind) und deren einfache
Lösungen zu ersetzen.

2°: Historische Einordnung

Um das Aufkommen des Isla-
mismus zu verstehen, muss man
die Geschichte der islamischen
Welt im 19. und 20. Jahrhundert
berücksichtigen. Sie war da-
durch gekennzeichnet, dass fast
alle muslimischen Gesellschaf-
ten – infolge des intellektuellen
und kulturellen Niedergangs is-
lamischer Gesellschaften, im
Speziellen des Zerfalls des osma-
nischen Reiches sowie des euro-
päischen Einflusses bzw. der eu-
ropäischen Herrschaft – auf dra-
matische Weise in ihrer religiö-
sen und kulturellen Identität in
Frage gestellt wurden.

In Reaktion auf diese Entwick-
lung kam es zu verschiedenen
Versuchen, das islamische
Selbstverständnis neu zudefinie-
ren. Dabei spielte von Anfang an
derGedanke eineRolle, dassman

sich wieder auf die Ursprünge
des Islams besinnen müsse. Die-
se Idee wurde jedoch zunächst
nicht starr interpretiert. Man
dachte eher daran, historischen
Ballast abzuwerfen und sich auf
die Grundprinzipien des Islams
zu konzentrieren. Diese Prinzi-
pien sollten neu ausgelegt wer-
den und in der Verbindung mit
einschneidenden (kultur-politi-
schen, sozialen usw.) Reformen
zu einer Erneuerung der musli-
mischen Gesellschaften führen.

Solche Lösungsansätze
dominierten die
innerislamischen Diskussionen
im 19. und im frühen 20. Jahr-
hundert. Sie waren durchaus of-
fen gegenüber Anregungen aus
Europa, das zu dieser Zeit nicht
nur als überlegene Macht, son-
dern auch als Vertreter des Fort-
schritts wahrgenommen wurde.
Nach dem Ersten Weltkrieg ver-
änderte sich jedoch das Bild.
Denn das Ergebnis des Krieges
(der dem Nahen Osten nicht die

Unabhängigkeit, sondern den
Übergang von der osmanischen
zur europäischen Herrschaft
brachte) war für viele Muslime
nicht nur eine politische Enttäu-
schung. Es liess sie grundsätzlich
an der Glaubwürdigkeit der Eu-
ropäer zweifeln, was zur Folge
hatte, dass Tendenzen, die eine
radikale Besinnung auf islami-
sche Werte gegen die westliche
Moderne forderten, in der Di-
skussion an Boden gewannen.

Ein sichtbares Signal für diese
Entwicklung war die Gründung
der Muslimbruderschaft im Jahr
1928 in Ägypten (der ähnliche
Organisationen folgten). Sie
stellt die erste Gruppierung dar,
deren Programm und derenDas Vaterunser auf Arabisch.

DasMinarett der Omeyyadenmoschee in der syrischen Hauptstadt Damaskus.
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Hoffnung zerschlug sich jedoch
in den 1950er Jahren (durch
zahlreiche Verbote und Verhaf-
tungen), was zu einer Spaltung
der Bewegung führte. Die mei-
sten Mitglieder suchten weiter-
hin den politischen Dialog; das
gilt bis heute für ihre grosse
Mehrheit. Einige Gruppen radi-
kalisierten sich hingegen und er-
klärten, dass alle Andersdenken-
den Ungläubige seien (also auch
andereMuslime) und folglich be-
kämpft werden müssten. Diese
Islamisten beziehen sich auf ei-
gene Korankommentare und Ge-
danken. Die islamische Revolu-
tion im Iran von 1979 gab neuen
Aufschwung in der revolutions-
ideologischen Richtung einer is-
lamischen Verwirklichung der
Welt. Der grösste Feind der Isla-
misten – Feindbilder sind wichti-
ge Instrumente ihrer Propaganda
– ist der traditionelle Islam und
der säkulare Westen. Der Isla-
mismus erhebt den Anspruch,
sich für die entrechteten Musli-
me einzusetzen. Er versteht sich
als eine forschrittsorientierte
Entwicklungsideologie des Is-
lams, die auf kulturell erlebter
Ohnmacht beruht.

3°: ZuraktuellenLage

Damit war eine völlig neue Situa-
tion entstanden. In islamischen
Ländern hatte sich eine gewalt-
bereite Strömung etabliert, die
man als militanten Islamismus
oder als „Dschihadismus“ be-
zeichnen kann. Sie begann in den
1970er Jahren mit Attentaten, die
sich zunächst auf arabische Län-
der konzentrierten. Aber inzwi-
schen präsentiert sie sich als eine
breite terroristische Bewegung,
die weltweit agiert und in viele
Gruppen mit unterschiedlichen
Interessen zersplittert ist. Wegen
ihrer Brisanz neigenwir heute da- Grab des Johannes des Täufers innerhalb der Omeyyadenmoschee, Damaskus: ein Pilgerort auch für dieMuslime.

zu, diese Strömung als den Kern
des Islamismus anzusehen. Aber
eine solche Wahrnehmung wird
der Diversität der Ansätze, die in-
zwischen von Islamisten entwik-
keltwurden, nicht gerecht. Es gibt
Islamisten, die den Einsatz von
Gewalt bejahen, und andere, die
ihn ablehnen. Es gibt Islamisten,
die regieren, und Islamisten inder
Opposition. Manche von ihnen
rufen nach einem autoritären
Staat. Andere setzen eher auf de-
mokratische Strukturen, weil sie
meinen, dass jeder Gläubige in ei-
nem unmittelbaren Verhältnis zu
Gott stehe und deswegen nicht
von einer Obrigkeit bevormundet
werden dürfe. Der Islamismus re-
präsentiert nicht den Islam, son-
dern einen bestimmten, sehr zeit-
bezogenen Versuch, die Religion
zu interpretieren und in den

Dienst ihrer politi-
schen Vorstellungen
und Ziele zu stellen.
Als solcher dürfte er
auch wieder in den
Hintergrund treten,
wenn sich die politi-
schen und gesell-
schaftlichen Verhält-
nisse ändern, zumal
der Islamismus inzwi-
schen nicht nur im
Westen, sondern auch
von vielen muslimi-
schen Denkern scharf
kritisiert wird.
Der Dialog ist hier zu
suchen. Er ist jedoch
nur dann fruchtbar,
wenn er ehrlich und
mit einer vertieften
Kenntnis des je ande-
ren geführt wird.

Der 25.Märzwurde 2010 gemeinsamvon den
Muslimen und denChristen imLibanon alsNatio-
nalfeiertag eingeführt. ImBild dasManifest.�
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Ende 2009wurden die Bewohner
der Region Bukavu, Demokrati-
sche Republik Kongo, gezwun-
gen, dem Spektakel von mehre-
ren Angriffen, besonders in den
Pfarreien und im Kloster der
Trappistinnen, beizuwohnen.
Schwester Bibiane, gegenwärtig
in der Schweiz, schreibt:
Während vier Wochen begleitete
ich vom Trauma betroffene Per-
sonen. Die erste der vielen Zu-
sammenkünfte wurde für eine
Gruppe von 85 Mitgliedern der
katholischen Vereine organisiert.
Das Thema war: „Wie kann ich
in Schocksituationen wirksam
reagieren durch Selbsthilfe und

eigene Verantwortung?“
Für die Mitglieder in der Ausbil-
dung meiner eigenen Kongrega-
tion hiess die zweite Session:
„Weiter sich selbst bleiben und
auf seine Kraft vertrauen.“
Auf Wunsch von Bischof Franz-
Xavier Maroy traf ich auch die
Trappistinnen. Die Jüngste unter
ihnen war durch den Mord an
Schwester Denise im Kloster
selbst sehr schockiert. Nachdem
ich jede Schwester persönlich an-
gehört und beraten hatte, ver-
sammelte ich alle, um sie mittels
Turnübungen von den affektiven
Belastungen befreien zu können.
Später ersetzte mich in dieser Ar-

beit Schwester M. Madeleine
Desmarais, die Verantwortliche
des Institutes für ganzheitliche
humane Bildung in Montreal
(Kanada). Während dieser Zeit
studierte ich dort drei Jahre lang,
um mich auszubilden als Ses-
sionsleiterin: Es galt, für die
Wiederherstellung der mensch-
lichen Lebenskraft nach trauma-
tisierenden Erfahrungen vorbe-
reitet zu sein. Solche Sessionen
waren für Schwestern und Pries-
ter organisiert, die durch Entfüh-
rungen, Plünderungen und Mor-
de traumatisiert worden waren.
Ein Zeugnis: Ein Priester, Freund
des ermordeten Pfarrers von Ka-
bare, meint: „Ich konnte mich
endlich des Gewichtes entledi-
gen, das mich während drei Mo-
naten ungeheuer schwer belastet
hatte.“
Sr. Bibiane Cattin, R.D. Kongo

(Übersetzung des Textes aus
dem französischen:
SchwesterMaria Schmid,
Freiburg)

Aus demTraumabefreien

Gruppenarbeit bei einemderWorkshops.

Sr. Bibianemit zwei kongolesischen Schwestern.

Sr. Bibianemit Teilnehmerinnen und Teilnehmern desWorkshops.


